
• Strategieberatung

Ihr Nutzen
Wenn wir Sie umfassend begleiten, bringt das für Sie 
mehr Sicherheit in strategischer, finanzieller, steuer-
licher und rechtlicher Hinsicht. Mit dieser Sicherheit 
können Sie Ihr Unternehmen immer auf dem neuesten 
Stand halten und für die Zukunft optimal ausrichten. 

Unser Vorgehen
Gerade in Wachstums- oder Umbruchphasen, erst recht 
aber in Krisenzeiten ist es wichtig, alle Stellschrauben 
im Unternehmen genau unter die Lupe zu nehmen. 
Wir dienen Ihnen als Sparringspartner für Ihre stra-
tegischen Überlegungen, unterstützen Sie dabei, den 
Strategiefindungsprozess zu strukturieren und schaf-
fen damit eine fundierte Basis für Ihre Entscheidung.  

• Nachfolgeplanung/-umsetzung

Ihr Nutzen
Ihre Unternehmensnachfolge ist geregelt, und zwar 
unter Einbeziehung aller familiären, strategischen, 
steuerlichen und rechtlichen Aspekte. Sie sind ganz-
heitlich, dauerhaft und vertrauensvoll beraten – und 
müssen nicht von Pontius zu Pilatus laufen.  

Unser Vorgehen
Wir beraten Sie, moderieren gegebenenfalls im Fa-
milienkreis und gestalten mit Ihnen die Übergabe 
juristisch und in allen sonstigen Facetten. Für Ihren 
designierten Nachfolger stehen wir als Coach bereit. 
Gegebenenfalls zeigen wir Ihnen Alternativen auf, 
etwa Ihr Unternehmen zu verkaufen oder in eine Stif-
tung zu überführen.

 
 

• Qualitätsmanagement 

Ihr Nutzen
Sie haben Ihr Unternehmen so aufgestellt, dass die 
Prozesse innerhalb einer geringen Fehlertoleranz ab-
laufen. Sie haben Maßnahmen implementiert, die das 
hohe Qualitätsniveau dauerhaft sichern und fortent-
wickeln. Es hängt nicht mehr von einzelnen Personen 
ab, sondern Ablauf- und Aufbauorganisation sind so 
dokumentiert, dass der angestrebte Standard jedem 
Mitarbeiter bewusst ist und ein fachkundiger Dritter 
innerhalb kurzer Zeit bestimmte Aufgaben überneh-
men kann.

Unser Vorgehen
Wir überprüfen Ihre Prozesse auf Fehlerquellen und 
unterstützen Sie dabei, diese zu beseitigen. Darüber 
hinaus zeigen wir Ihnen auf, wie Sie Strukturen und 
Maßnahmen implementieren können, die sicherstel-
len, dass das erreichte Qualitätsniveau permanent 
weiter verbessert wird, unabhängig von den handeln-
den Personen. Wir unterstützen Sie dabei, Ihre Mitar-
beiter in einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess 
einzubinden. 

Strategische Ausrichtung


